
Der Bärenweg 
Aufstieg zum Anton-Karg-Haus 

Interessantes auf demWeg zu uns für jung 
und älter 🤪  
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Der Bärenweg ist eine für Kinder und Erwachsene      
abwechslungsreiche Zustiegsbespielung mit vielen Fragen am   
Fahrweg zum Anton-Karg-Haus am Fuße des wilden Kaisers auf   
ca. 8 km Länge. 

Ausgangspunkt der     
Kaiseraufstieg in Kufstein beim    
Wanderparkplatz neben dem    
Weinstadl. Hier ein Bild der     

Panoramatafel   ☛ 

Nun aufgepasst !  

Liebe Wanderfreunde nun geht es 
links mal über 37 Stufen zum  

Marterl. 

Links davon geht es dem Wegweiser nach gleich sehr 
stufig los. 

1.Frage/Antwort : Es sind  ………… Stufen bis ganz 
oben. 

2.Frage: Bis Hinterbärenbad steht mit welcher 
Zeitangabe am 
Wegweiser?  ………….Stunden 

So nun los und……………………………….zähl richtig ✏  

Oben ankekommen hast du mal eine kleine      
Verschnaufpause verdient. Geh vor da, kommt links eine Bank. 
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Von da aus kann man bei schönem Wetter einige markante    
Punkte in der Umgebung von Kufstein erkennen. 

3. Frage: Hier einige Vorschläge: :  

4. Frage:  Deine erste V-Frage befindet  ca. 10 Schritte nach dem 
abgeschnittenen Baum weiter auf der linken Seite im Felsenbereich. Bitte 
suche, (auch hinter und an Bäumen)  Die Antwort der „V Frage1 

Tunnelcheck“ lautet: 

……………………………… 

Danach gehts munter weiter bis Du zu einer freien 
Fläche kommst, wo rechts ein Baum steht, an dem 
eine sehr wichtige grüne Tafel befestigt ist. Bitte 

beherzige sie. 

Dieser Baum ist deine Nummer eins. Bitte zähle die Bäume, die 
ganz rechts den Wegrand berühren, bis zum Sandkanister.  

5. Frage: Damit es nicht zu einfach wird zähl auch die Ausleiten   
  (Regenrinnen im Boden) bis zum Sandkanister.  

Ausleiten:   …………Stück 

Bäume:   …………Stück 
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☐ Isar 
☐ Burg Falkenstein 
☐ Pendling 
☐ Wöhrer Köpfl 
☐ Patscherkofel

☐  Wendelstein 
☐ Festung Kufstein 
☐ Kilimanjaro 
☐ Thierberg 
☐ Inn



Jetzt bist Du schon 155 Höhenmeter aufgestiegen und ca. 1,2 km 
gegangen, da wirst Du rechts eine Bank mit dem Namen „Neapelbank“ 
sehen. Damit kommen wir zur  

6. Frage: Wo liegt Neapel ?       in…………………………… 

Der nächste Punkt ist die Abzweigung zur Tischoferhöhle. Einige 
wichtige Knochenreste wurden dort gefunden. Welche? 

7. Frage: die des ……………………….. 

Wir gehen hier auf diese tolle Ausgrabungstätte nicht weiter ein, 
sonst kommst du nie bei uns an, aber bei Interesse hier ein Link : 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tischofer_Höhle 

Jetzt hast Du wieder mal Asphalt unter Deinen Schuhen,  

8. Frage:  Aus welchen Material sind die Ausleiten ……………… 

Etwas weiter mündet eine Strasse Deines Weges, dort gibt es einen 
Weiderost, danach beginnt wieder der Schotterweg. 

Links siehst du 2 Bänke im Schatten der Bäume, etwas weiter oben 
links steht ein orangefarbenes Schild. 

Noch ein Stück und Du siehst den Veitenhof. Nun bist Du auf einer 
Höhe von 725 m. 

9. Frage: Der Weiderost nach dem Veitenhof ist woraus gemacht ? 

aus…………………………….. 

Jetzt kommt ein leichter Anstieg - danach siehst Du rechts unten ein 
Bienenhaus.  

10. Frage: welche Farben haben die Einfluglöcher (es sind 3 Stück) 

1.  …………………….   2.  ……….……………. 3.  ………………….…
Weiter geht es  bis zur Abzweigung. Dort hast Du eine Höhe von 
776m  erreicht und bist schon über eine Stunde unterwegs. 
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2. Links geht es zur Ritzaualm und weiter zur 
Vorderkaiserfeldenhütte. Wir bleiben am unteren Weg und folgen 
ihm mal leicht bergab bis zu einer Linkskurve wo sich rechts eine 
Kapelle befindet. 

11. Frage: Wieviele Sitzplätze befinden sich in der Kapelle ………… 

12. Frage: Was steht sonst noch in der Kapelle …………………….. 

Jetzt überquerst Du wieder einen Weiderost. Am ersten Haus links 
befindet sich ein Gemälde 

13. Frage: Es zeigt 
…………………………………………………….Nun siehst Du den Pfandlhof 
der am Donnerstag seinen Ruhetag hat. 

Wir gehen weiter und sind auf einer Höhe von 785m links steht ein 
Jagdhaus dort befinden sich Hirschgeweihe. 

14. Frage: Wie viele Hirschgeweihe …………………………………. 

Danach kommst Du zu einer größeren Abzweigung - wir bleiben am 
Weg unten (rechts) 

Links kommt man auch zu uns, dauert aber etwas länger und der 
Weg ist nicht Teil des Bärenweges. Nun bist du schon 
3 km gegangen  Und die Hälfte des Weges ist fast 
geschafft. 

Etwas weiter kommt links ein Hochsitz. Danach eine 
kleine Bank mit einer netten Quelle. Bitte noch nicht 
trinken - du bekommst Bescheid wann.  

Vor dem Wald siehst du rechts eine Tafel  

15. Frage: Was steht da drauf ?  

………………………………………………………….. 
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Jetzt wird es im Wald etwas kühler. Du kommst zu einer scharfen 
Rechtskurve. 

16. Frage: Was befindet sich links in der Kurve …………………….. 

Etwas weiter kommt eine Bank, von der Familie Malik danach ein 
größeres Pausenplätzchen (für Schulklassen geeignet)  

Es geht jetzt ein ganzes Stück des Weges. Wenn Du aus dem Wald 
kommst siehst Du links eine kleine Felswand. Schau mal nach rechts ins 
Tal da  kommt  schon die  

17. Frage: was liegt da über dem 
Kaiserbach ?………………………………………………………… 

Weiter gehts bis Du eine kurze Betonbrücke überquerst, dann 
kommt eine Linkskurve Achtung ! Ca. 50 m weiter 
steht rechts ein alter Baum dem gehört die 18. 
Frage: welcher Baum ist das: 

So jetzt gehts bergab, 
und Du triffst wieder rechts auf ein 

„pfeilgerades“ noch junges Bäumchen dem die gleiche Frage wie oben 
gilt 

19. Frage: welcher Baum ist das: 

weiter gehts immer noch bergab. 

So, jetzt kommen wir nach ca 90 min 
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☐ Eiche 
☐ Fichte 
☐ Föhre 
☐ Zirbe 
☐ Ahorn 
☐ Eibe

☐  Eiche 
☐ Fichte 
☐ Föhre 
☐ Zirbe 
☐ Ahorn



Gesamtgehzeit zu einem Wasserfall auf der linken Seite. Dieses Wasser ist 
trinkbar und du kannst deine Wasserflasche damit befüllen. Du bist jetzt 
auf 756 m Höhe.  Es geht weiter runter bis auf 730m. Kannst also noch 
entspannen. Nach einigen Linkskurven kommt wieder ein Schulklassen 
Rastplatz. 

Jetzt sind wir an der Abzweigung 
„Bödenwaldweg“ Und am Wegweiser 
wenn du ein wenig suchst findest du 
deine V Frage 2 (auch z.B. unter Steinen) 

Die Antwort der „V-Frage 2 
Ameisencheck“ lautet: 
  ………………………….. 

Bitte die Frage wieder genau dort 
zurücklegen !!! 

Wir bleiben rechts und wandern munter weiter. Da kommt links 
wieder eine kleine Abzweigung (Anton-Karg-Haus / Hans-Berger-Haus )       
mit der 20. Frage: Wieviel Stufen siehst Du. Ich sehe …………… Stufen. 

Jetzt wird es interessant - da kommen 2 Tunnels mit 2 Fragen 

21. Frage:  

Wieviel Schritte brauchst Du durch den ersten Tunnel: ………… 

22. Frage:  

Wieviel Schritte brauchst Du durch den zweiten Tunnel: ………… 

Weiter des Weges kommst Du zum Holzknechthaus - dies ist der 
tiefste Punkt in der 2. Weghälfte.  730 m Gut für eine kleine Pause zum 
Kräfte sammeln.  Beim Brunnen zwischen den Bauten wenn Du genau 
suchst gibt es wieder eine „V Frage 3 Klausencheck“  
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Antwort  „V-Frage 3 Klausencheck:“……………………………………… 

Ab jetzt geht es  noch ca 40 min ständig bergauf mit einigen 
Flachstücken zur Erholung. (zB. ein Steinmännchen am Kaiserbach bauen) 

Du kommst jetzt zum Karg-Gartl.  

23. Frage: was siehst Du alles im Gartl? ……………………………… 

……………………………………………………………………… 

Weiters kommen ein Bankerl und eine Holzbrücke. Links hinten 
siehst du ein Bienenhaus - danach kommt eine Furt (wo man den Bach 
überqueren kann) Dort siehst du wieder einen Hochsitz und 

24. Frage: was siehst Du noch wichtiges ? ……………………………     
Jetzt kommt der letzte Anstieg - links im Wald ist eine Wildfütterung. Bitte 
verhalte Dich leise und bleib am Weg. 

Noch ca. 15 min, ein flaches Stück und Dich empfängt einer der 
schönsten Anblicke Tirols. 

So jetzt über die Brücke, an der Kapelle und an der Hausseite 
vorbei und Du hast es geschafft. 

Die 25. Frage: lautet:   Wie wird das Anton-Karg-Haus noch 
genannt : ………………………………………………… 

Und die letzte Frage das ist die Nr. 26: Wie hoch sind wir ?     
………….m 

Danke fürs Mitmachen. Bitte gib deinen „Bärenweg“ bei uns ab und 
wenn Du fast alles richtig beantwortet hast gibt es ein kleines 
Dankeschön.       

 Dein Team vom Anton-Karg-Haus
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